Oberhausen, den 01. Februar 2017

8. Governorbrief

Liebe rotarische Präsidentinnen und Präsidenten, liebe rotarische Freundinnen und
Freunde!
Mut haben, zeigen wer wir sind und wofür wir stehen. Unser Weltpräsident John
F.Germ verbindet mit unserem Jahresmotto Rotary Serving Humanity die
Aufforderung, dass wir der Welt dies zeigen. Öffentlichkeit ist uns in der
Vergangenheit, auch vielleicht lange nachwirkend aus der Zeit des
Nationalsozialismus, suspekt und Öffentlichkeit geht auch heute nicht immer fair mit
uns um. Aber dieser Umgang wird sich nicht verbessern lassen, in dem wir uns
weiterhin abschotten. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die nicht nur beruflich
erfolgreich sind, sondern darüber hinaus auch das Gemeinwohl, gleich ob kommunal,
national oder international, im Sinn haben. Wir dürfen und wir können uns mit dem,
was unsere Clubs bewegen, sehen lassen.
Aber wie lässt man sich sehen?
Im Monat unserer Gründung ( 23.02.1905 ) sollten wir konsequent unsere Nadel
tragen. Bei jeder Gelegenheit, zu jeder akzeptablen Kleidung die Nadel anstecken.
Seien Sie nicht überrascht von dem Ergebnis. Meine Nadel hat schon zu so vielen
sehr erfreulichen Gesprächen und Begegnungen geführt, dass ich eigentlich ohne
sie nirgendwo mehr hingehe. Mit unbekannten Freunden/Freundinnen in einem
Hotel, während einer Bahnreise oder am Flughafen Gespräche führen, das sind
Bereicherungen, die uns deutlich machen, in welcher starker Gemeinschaft wir heute
unterwegs sind.
Interessierte Menschen werden uns auf diese kleine Nadel ansprechen,
Geschäftspartner vielleicht still zur Kenntnis nehmen, dass wir uns humanitären
Zielen verpflichtet fühlen, dass wir engagiert sind.
In einer Welt, in der vereinfachende Antworten zunehmend als Lösung
vorgeschlagen werden, stehen wir für das komplexe Erfassen, Bewerten und dafür,
neue Wege zu probieren, um den Zeitproblemen angemessen zu begegnen. Seien
Sie stolz, Rotarierin/Rotarier zu sein.
Frieden und Konfliktprävention/-lösung ( eines von den sechs Areas of Focus ) wird
im rotarischen Kalendarium für den Februar genannt. Vielen ist nicht bekannt, dass
Rotary über die Foundation exzellente Stipendiaten an sieben Universitäten, über
den ganzen Globus verteilt, ausbildet. Junge Menschen, deren Aufgabe es sein wird,
den Strukturen beginnender, fortschreitender und auch eskalierender Konflikte durch
geeignete Maßnahmen zu begegnen. Wir bei Rotary entsenden die Besten, wir
unterstützen visionäre junge Menschen, um diese Welt friedlicher zu machen.

All das und soviel mehr ist Rotary. Unter www.rotary.org können Sie sich
weitergehend informieren.
Zwei gute Infos zum Schluss:
1. Die Anträge für Distrikt-Grants sind zur Zeit noch sehr überschaubar. Wenn ein
Club ein Projekt plant, dass von der Größe kein Global Grant werden kann, die
finanziellen Mittel des Clubs aber nicht ausreichend sind, können bis zum 30.03.
2017 Anträge an Martin Ten Winkel ( Email an: drfcc@rotary1870.de ) gestellt
werden. Bis zu 6000€ ( 1:1 Förderung ) für ein Projekt können beantragt werden.
2. Das sogenannte Deutschland-Stipendium ( Kosten je Stipendiat 1800€/ 1800€
werden vom deutschen Staat dazu gegeben ) eröffnet vielen Clubs die Chance,
begabten Studierenden für ein Jahr wertvolle Lernunterstützung zur Verfügung zu
stellen. Dazu sind unter
http://www.deutschlandstipendium.de/de/1970.php?M=444#map die Hochschulen in
NRW einsehbar, an denen schon Stipendien vergeben werden.
Für die bevorstehende Ditriktkonferenz in Oberhausen ( 23.06.2017 Golfturnier MHSelbeck / 24.06.2017 Distriktkonferenz im LVR Museum, Hansastr.20, 46049
OBERHAUSEN ) wird in den nächsten Wochen die Einladung ( Heft ) erscheinen.
Unser Ziel, diese Konferenz kostenlos für alle Teilnehmer zu machen, haben wir
erreicht. Wegen der Möglichkeiten im LVR Museum sind wir allerdings auf 280
Teilnehmer limitiert. Näheres dazu erfahren Sie im laufenden Monat.
Ich wünsche allen eine gute Zeit
und verbleibe bis Anfang März
Ihr Governor

Wichtige Termine im Distrikt :
11.02.2017 Distriktversammlung ( Wolfsburg Mülheim 9.15 Uhr - 10.15 Uhr )
11.02.2017 PETS ( Präsident elect Trainingsseminar ) Wolfsburg Mülheim Beginn 10.15 Uhr
11.02.2017 SETS ( Sekretär elect Trainingsseminar ) Wolfsburg Mülheim Beginn 10.15 Uhr
21.02.2017 bis 02.03.2017 Distriktreise nach New Orleans
23.06.2017 Distriktkonferenz Golfturnier Golfclub Mülheim a.d.Ruhr/Selbeck
23.06.2017 Neurotarier-Seminar Im Tagungsbereich Golfclub Mülheim a.d. Ruhr/Selbeck
24.06.2017 Distriktkonferenz in Oberhausen, LVR Museum Zinkfabrik, Hansastr.20 46049
Oberhausen

